
Von: Aktion gute Schule <mail@guteschule.eu> 
Gesendet: Montag, 17. September 2012 11:17 
Betreff: die Schule hat begonnen, bringen Sie sich ein 
 

nur viele 

Stimmen 

können etwas 

bewegen!    - 

1.477 
 

  

  

, 

für unsere Kinder hat der Schulalltag (wieder) begonnen, beteiligen Sie sich aktiv an der Gestaltung der 
schulischen Entwicklung. 
Lassen Sie sich in den Elternbeirat (EBR) wählen, unterstützen Sie als Klassenelternsprecher.  
Die Arbeit des EBR beinhaltet vielfältige Chancen und Möglichkeiten, das Schulklima positiv zu 
beeinflussen.  
 
Als Teil des sogenannten Schulgremiums wird dem EBR ein Mitspracherecht in einigen schulischen 
Belangen eingeräumt.  
Außerdem können Sie so aktiv positive Entwicklungen stützen und Missstände mindern. 
 
Unsere Initiative "Aktion gute Schule" plant zukünftig Eltern und Lehrer bei der Entwicklung des 
Schulprofiles zu unterstützen. 
Zwischenzeitlich haben wir eine beachtliche Fachkompetenz in unseren Reihe angesammelt.  
Schulleitung, Schulrat, Lern-Coach, Jurist oder "einfach nur" langjährigen Tätigkeiten in der Elternarbeit.. 
die Basis ist gesichert. 
 
Beteiligen Sie sich aktiv an einer Verbesserung unseres Bildungssystems, denn es muss wieder an die 
Bedürfnisse unserer Gesellschaft angepasst werden. 
Die Arbeit an den Schulen ist mindestens so wichtig wie die politischen Entscheidungen. Hier werden 
Erfahrungen gesammelt und Vorbilder geschaffen. 
Gerald Hüther brachte es erst vor wenigen Tagen wieder einmal auf den Punkt: "Die alte Form von 
Schule wird es in sechs Jahren schon nicht mehr geben" 
Lesen Sie hier nach 

 

Georg Eisenreich (MdL) hat unseren Fragenkatalog immer noch nicht beantwortet! 
Trotz 251 - über unser Portal versendeten - Erinnerungs-E-Mails herrscht weiterhin Schweigen. 
 
Das verträgt sich nicht mit seiner im Internet zu lesenden Aussage: 
Das Vertrauen, das Sie mir bei der letzten Wahl entgegengebracht haben, war und ist für mich 
Verpflichtung, mich mit voller Energie für Ihre Interessen einzusetzen. 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bi&dig=2012%2F09%2F05%2Fa0128&cHash=5659d85003734d854ba1d50d6b227757
http://www.csu-landtag.de/abg/eisenreich/page_49.asp
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D5%23cb%3Dff405dc0%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guteschule.eu%252Ff32361d63c%26domain%3Dwww.guteschule.eu%26relation%3Dpare?ref%3Dts&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=like&colorscheme=light&height=80&target=_blank
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D5%23cb%3Dff405dc0%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guteschule.eu%252Ff32361d63c%26domain%3Dwww.guteschule.eu%26relation%3Dpare?ref%3Dts&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=like&colorscheme=light&height=80&target=_blank


 
Klicken Sie hier und beteiligen sich ebenfalls daran, ihn an seine Zusage zu erinnern. Den Fragenkatalog 
können Sie ebenfalls einsehen. 
Die vorbereitete E-Mail können Sie direkt über unser Portal an Herrn Eisenreich senden. 

 
 
Wir arbeiten weiterhin mit hoher Priorität daran, unsere Vernetzung weiter auszubauen.  
Dabei möchten uns mit so vielen Organisationen und Vereinigungen wie möglich zusammenschließen. Es 
kommt jeweils zu ein gleichberechtigter Schulterschluss, der die Anzahl der Menschen dokumentiert, die 
das jetzige Bildungssystem verbessern möchten. Diese Stimmen-Anzahl wird die Entscheider in den 
Ministerien und in der Politik dazu veranlassen, die nötigen Schritte einzuleiten. 

 

Erinnerung: Sehenswerter Film: So toll funktioniert eine inklusive Schule. Hier kommen Sie zur 
Filmbeschreibung 

 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 
herzliche Grüße sendet 
  
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
 
 
.............................................................................................. 

 

  

http://www.guteschule.eu/ak.php?i=0025tzd34817570a59c4fa8402deb3722c2
http://www.kinotermine.bergfidel.wfilm.de/
http://www.kinotermine.bergfidel.wfilm.de/
http://www.guteschule.eu/

